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IM SCHA "EN JEHER SIUH 
EIN KRtMltlAlROMAH VON HElEN NIEtSEt.! 

.. Er war gerade da, als Joe seill Auto ver
mißte." 

"Via;; wollte ('I'?" 
Wegen elncl.' einzigen Ta;;se Kaffee wollte 

Vito sich nicht dio MUhe madlCn, in da~ 
ft~ßzhlln;"r zu übersiedeln, Er setzte !lieh "n 
den Feostertj<;rh \lnd begann etwas von dem 
litltcnschwarzclI Naß 111 dio Ul\tcrtas~ zu 

Joe stre,'kt(J einen klluouligen ~elgefln~(~1' Küchent!srh 1lI1'ück, und ihn' Halid :;riff gießen, um Cil abkühlen zu la.ss~n, Dann cr
r\\Hf, lind Homer addi('l'tc dia Posten. Die n:lch einem GeRcnstand in del' off('ncn blickte er daa Io'ernglag aur dem !<'enstcl'
EI),,h:ummn befrIedigte Ihn. Mit zwei Sc-brit· Schublade: Er w;u kalt uud scharf, bi~l 5;le sims ur.d sticß einen lei.-;cn Fillch au;;. 
tcn "\':lI' Cl' die Stufen hinunter. Er n;,hlll den Grifl fand, .. Verzeihungt" rÜgte er f'chnell hinzu, "Ich 
sit:h nkht elamal Zeit, adieu w sagCll, AL; die KOdH.'ntnr atlf~:illg, biclt .1anet hin für gewöhnlich nkht ~o leicht aur der 

I\L'I .Jand das alte Hau;; erreichte, fit;ll1d die Hand hinter dem Hi.id'.eJl; Vito ;«Jllte da'l Palme, aber seit Wochen schlage ich Lärm, 
die b"'I!p Eingangstür oflen wie ein !:('Ian~- Messer nicht f.ehen, r'~in Me.,;ser in der Hand daß man mit' mein l"crnßla;.\ au;; dem Zim~ 
wpilt ~,!hnelldes Maul. Sie drückte <,ur die zu haben, Imm ihr jetzt l~irh(:rHdl vor, und met' gC3toh\('n hat, lind kein Mensch wollte 
Kiin[!c1 lind lnusehte, his dan hoble KUli ClJ die Art, wie Vi!o sie (llIsbrrte. tni:lchte die wag wissen!" 
in der S;1I1e verklang, Situatioll nur nüdl peinlieher. W,,,; sullte sie "Haben Sin ihn gesehn?" sag\e ,Janet L('~ 

!'~ nIemand antwortete, trat sie eil. Sir' .,;\gen'! harrlieh ... Wal' Cl' in Ordl1unr~?" 
ging durch den tangen Korridor in rl;,u Efl- "Dcr K,lffee \vür-:' beill,lhe Uberg'::l,odü", .. Wie'! Oh, Si," sprechen von Marty!" Vito 
7~i.nllnel', wo de,~ Fr\ihSliidt.StiSCh ged~ckt. ~V .. :l.r I murmel'e .Sie verlegen lind urehk lldt der starrto noch ein Weilehen den Felds tedw l' 
Sie flet .. Hallo. aber das Hau$ mawte Cillell freic:n Hand da;; Gi'clS :IU,. ,'n, dann rnr.chte er sich über seinen Kaffee 
\:eI'Ins.se,ncn, Eindrll~, ,~I.ln,ter der KÜ(:~~nt~ir Auf Vi!IJ sdllen da~ kejiV'!l [':inclrwk zu heL', .. kh würde Ihnen eIne Tasse anbieten, 
ließ "Illl, ein hi1:rtnackl!;C5, ~.rodeln \f.ill.t· .-,. :n~tlhell. Seine finstf.'l'e lVlk'nf! ii'1derte sieh :lber Sie sind ein nette.') Mi;del, Sie haben 
meu, IHH •. a13, sie df:rtl (rCl'Hwx:h lIa~h~IM!. nicht. "Wo ist 1\1rs, l\lack')" j'nKlr' er. solchen Kummer ni~ht verdient. J3, freilich 
el'.td.:cktc sIe elllCCl wild d:llnpfeoden h'<Jffee-1 . . . '(1 .', 1 ' war ('I' in Ordnung. Ich hnbe ihn nicht ge-
topf auf dem GaSher.d. .weder Mf5. M:l\.1, ... I{'~ W;J;1 C9 nlch,t.. !<.:h ~/Cl;:. Blcnt: \:';) ~III ;;:.dm, ich war noch nicht auf, aber ich habe 
noch ..;onst jemand war zu sehen .llJ~ .. len~rncn verseh· ... und~1I "llld. Itll .) .t<..,lC ihn und die alte Dame im Flur strl}iten 

. Milrtv," 
J;.ll1·~t blickte. sich Um .• ~u( dem Brotorctt Vita fand dail anscheinend bC~!(;:Jtcnd ver- hören. Sagen Sie mal, es stimmt doch, daß 

W;,rlde. :.in r:'l!b B~:\lt a~lr. da;; Mt':;;;.er. ~;A",lJf nünftigcr. Seine Miene erhellte sich, und CI' Marty vüilig entlastet Ist?" 
cll m }{uc.lentlsdl v..ar ~lI1C D?>".e t;ut ".thl bc-s\;hnupperte ohne bc,~ond!:re Begci"terullg "Woher wissen Sie da;;'!" 
umge.allen ,und. hatte eme we!ße Spur .Iun" (len Knffedopt "Nicht..: j:,t mir m(~hr zu- .,Von Al. Er \V<.Ir ,;chon ~a07: früh im Rat.-
terlassen, .(h~ biS aUi, den FUDh?den r(>ldlte .. wider nl'l K~,fref'. der zt! la!l::(e ;~,.kr)(;ht h~lt. haU9 und k;sm mit der Neuiglteit zurück -
Und dei", t<aftee bro{ldt~ noch Immer llIu,n-1 Hn[1rnclhe(r~ott. was iilF\I, in die~":t' Bl:de oh, iet\ verstebe, wa:; Sie meinen!" Wenn 
:e~ ~1_r:I::r(lo;; .. E.~ lag l1I('h,t~ hes~nd~fs, [-0:1'," . J!.; E~~en vo.rge;;etz!'. r:,)<;kolllrnt~" . " er Ji:i\hclte, s;'Jh Cl' bedeutend netter aus. 
~C1.r .. ~kt.LI('s In dem Anbltl.<, 1I.nJ tloL.dcl.J I Wissen SIe vtelleiwl \'11) er ist?" .. Rkhtigi AL'J ich Mal'ty heute früh im 
hatte .Jal~et Angst. E~ \~ar .~lrt~ ~1fI1i!o;;e I "l! .. ,., ' .. ? ., (' "}, ,"nd ,: ',lI" I ;(" Korridor hörte, da wußte ich noch nicht, 
Angst. F.If\C AnZ5t, dH~ Sich Ihrer In dem ,.\,{) \.<;[ 1.)!'. Heut~. nt : .,1., sie~, -:, L .. l daß fiie ihn freigclas.:;en h<ltten. Und? Gehl 
AugenblIck bemi.ichtigt hatte. <113 H0mer -:ie I g{'wesE't1, aber Jetzt !;I':d Sie alle :'l>lschwun.. C', rnkh was an, wie ein <Inderer aWI dem 
ar,rief, um ihr von Marty.s Entlassung ;~u den. I,dl um fast ,ZWC:I. BI()!!;, welt ,ge!<1uf;,:n, Kittl..tlen komml? Ich bin nicht Joc .. Joe muß 
beric..hkli. Zuerst hatte sie sich ge:>agt, CI." 13ber ICh konn!c Sie flieht pmb0!CII,' ;:;eine Nase in alle:; l'c'instedH,n - so wie 
würde <>("hon kOmtnf"D, Cl' sei bloß auf:;ehal-, Allmühlich d:immcrte ihm :111(, d,lß .Janet er datnalH der Polizei einen Tip gab, als 
ten WOrdCll. Aber die Angst wußte c:> ~w: .. - ::tu:! s~inen Bemorkungr;n nicht l'ccht klug Al sew Auto verseheppcrte, Geschieht ihm 
~r. ~'tarty würde davongehen und nie mehr we,uen konnte, und er Iäehelte ... ,J(K.'3 Auto!" recht, wenn er :lein Wrack nicht mehr 
\\'iedt'rk')r.~men. erk!ärt~ er. ,,~->ic lcenrH:n doch .Joc! N:l, egal~ zurückkrieg!!" 

Der Fihe Kllall dN Eingüngstiir ri" .,1,mct Jeder,falls hat er ein ulte, Auto, das er Janet h;,ltc ,Jas Gefiitl', Vito habe einr 
8IJS ihren Träumereien. Hinterher wirkte nachts \'01' t.lem Haus parkt -" idl möchte I Menge Unsinn ,~Ilsammenge~(;hwatzt, Sie 
die Stille; noch intensi\'cl' als zuvor, und \I";5;,en, wer so w,,;; stehlen SG!l! - und konnte sich nur an eine!} erinnern: Marty 
dann hörte sie schlurfende Schritte im Gang, heute früh war es weg. .Joe h~,t sich an wal' In das Haus zurückgekehrt und dann 
Die Sehritte wanderten in das Eßzimmer, Homer Snycter gewandt, lind die beiden sind wieder uavongegangen. 
machten dort lau::H.:hend halt, an der aO(.I,:,- mit dem Po!izeiv:agen ;,ogchaun, ohne mich .. Sagen Sie mal!" rief Vito au,,-. "Glauben 
ren Seite <1t:r Tür, so wie Janet an dieser einz.uladen. Ich möchte für mein Leben ~ern Sie, daß Marty das Auto genommen hat" 
Seitc! bUSl~lte: den ~,?aocn sehn, der eine solche Karre Ich würde .. es. ihm" zutrauen. Er \':~r imme,' 

NUll ließ die Furdlt sich nicht mchr be-I maust. so mcrkwurdlg ... 
zähmen. Janct wich rüclding~ gegen deo "Homer Snyder?" ... :iederhu!t" .J<inct. Fort:retzung folgt 
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